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so genannten oxidativen Stress 

Anti-Aging    – aber natürlich!
– also dem Angriff aggressiver 
Sauerstoffmoleküle. Und zwar 
wirkungsvoller als jeder an-

dere bekannte Pfl anzenstoff. 
Einen starken Verbündeten 

im Kampf gegen den 
oxidativen Stress stellt 
die ebenfalls in Granat-
äpfeln enthaltene Ellag-
säure dar. Sie schützt das 
Erbgut und reduziert so 

das Risiko einer Krebser-
krankung. 

Heidelbeere 
Heidelbeeren sind wahre 

Alleskönner: Die farbgeben-
den Anthocyanide lindern zum 
Beispiel Menstruationsbeschwer-
den und können Freie Radikale 
unschädlich machen. Darüber 
hinaus sorgen Heidelbeeren für 

einen besseren Durchblick. 
Denn ein besonderer Wirkstoff 
in der Schale erhöht die Elastizi-
tät der Blutgefäße in den Augen 
und hilft so gegen Nachtblindheit 
und Lichtüberempfi ndlichkeit. 

Traube 
Drei Buchstaben stehen für 
den wahrscheinlich schnellsten 
Pfl anzenwirkstoff zur Stärkung 
des Herz-Kreislaufsystems: OPC. 
Die oligomerischen Procyanidine 
sind in hohem Maße in Trauben 
enthalten, werden besonders 
rasch im Körper aktiv und schüt-
zen nachhaltig die Gefäße. Nicht 
zu vergessen das Resveratrol, das 
ebenfalls in Trauben vorkommt: 
Ähnlich wie die Ellagsäure im 
Granatapfel beugt es der Entste-
hung von Krebs vor und bekämpft 

Lungen-, Prostata-, Darm- oder 
Eierstocktumor – das im Broccoli 
vorkommende Indol-3-Carbinol 
beugt vielen Krebsarten vor. 

Quelle und Bilder: spp

Granat-
apfel
Der regelmä-
ßige Genuss der 
rubinroten Äpfel lohnt sich gleich 
zweifach: Mit den Vitaminen A, 
C und E sowie jeder Menge 
Eisen schützt die sagenumwo-
bene Frucht die Zellen vor dem 
so genannten oxidativen Stress 
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Anti-Aging    – aber natürlich!
einen besseren Durchblick. 
Denn ein besonderer Wirkstoff 
in der Schale erhöht die Elastizi-
tät der Blutgefäße in den Augen 
und hilft so gegen Nachtblindheit 
und Lichtüberempfi ndlichkeit. 

Drei Buchstaben stehen für 
den wahrscheinlich schnellsten 
Pfl anzenwirkstoff zur Stärkung 
des Herz-Kreislaufsystems: OPC. 
Die oligomerischen Procyanidine 
sind in hohem Maße in Trauben 
enthalten, werden besonders 
rasch im Körper aktiv und schüt-
zen nachhaltig die Gefäße. Nicht 

darüber 
hinaus oxida-
tiven Stress. 

Broccoli 
Wenn es um 
Krebspro-
phylaxe geht, 
ist Broccoli von 
allen Gemüsesorten 
die unumstrittene
Nummer 1. Ob Brust-, 

Gesund und aktiv bis ins hohe Alter? Wir 
stellen Ihnen eine Auswahl pfl anzlicher 
Multitalente vor, die Sie nicht nur vor dem 

alterungsbedingten Verfall 
schützen, sondern 

sogar richtig gut 
schmecken. 

Korrekturen 
rund um das Auge

Anzeige

Der Gesichtsausdruck des Men-
schen wird weitgehend von der 
Augenregion bestimmt. Augen-
brauen, Augenlider und Augäpfel 
bilden eine optische Einheit, deren 
Schönheit von den richtigen Propor-
tionen und einer gesunden Funktio-
nalität geprägt wird. Abgesunkene 
Augenbrauen, erschlaffte, faltige 
Lidhaut, eine verengte Lidspalte, 
hängende Unterlider und die so 
genannten Tränensäcke, Schwel-
lungen durch Warzen, Tumore 

und alte Hagelkörner stellen eine 
starke Beeinträchtigung des Ge-
samteindruckes dar und sind, da 
der erste Blick doch immer auf die 
Augenregion fällt, auch für jeden 
sichtbar. 
Die Beratung durch den Augenarzt 
wie seine hohe Spezialisierung 
bietet dem Patienten ein Gesamt-
konzept zur Wiederherstellung der 
Schönheit und vollen Funktionalität 
seiner Augenregion. Die hohe Si-
cherheit, die sich bei allen Eingrif-
fen rund um das Auge durch den 
Augenarzt ergibt, ist für Aesthetik 
und Funktionalität unverzichtbar. 
Die schmerzlosen und nicht belas-
tenden Eingriffe stellen die Harmo-
nie und Schönheit der Augenlider, 
Augenbrauen und der Haut dieser 
Region rasch und unkompliziert 
wieder her. Lassen Sie sich beraten, 
alle Ihre Fragen beantworten wir 
gern – Tel. 040/28006373 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: 
Dr.MK.Schreiber@web.de
An der Alster  32, 20099 HH
www.augenheilkundeanderalster.de

Dr. med. M.K. 
Schreiber Fachärztin 
für: Augenheilkunde, 
Naturheilverfahren, 
Lidchirurgie

Herr Meyer-Walters, als 
Schönheitschirurg sind ihre 
Handwerkzeuge Schere und 
Skalpell. Was hat Sie bewo-
gen, ein „Anti-Aging-Serum“ 
auf den Markt zu bringen?
Dr. Oliver Meyer-Walters: Ich 
defi niere Schönheit in einem 

Kosmetik statt Skalpell 
ganzheitlichen Sinne. Was nützt 
die schönste Nase, der prallste 
Mund oder die straffste Botox-
Stirn, wenn die übrige Haut 
müde und schlaff aussieht? Mein 
Serum ist ein hochwirksames Na-
turprodukt mit ausgesuchten Anti-
Aging-Wirkstoffen, das ein Facelift 
zeitlich hinauszögern oder sogar 
überfl üssig machen kann. Damit 
will ich meinen Patientinnen einen 
Zusatz Nutzen bieten.
Dann machen Sie sich mit 
ihrer Kosmetik quasi selbst 
arbeitslos? 
Meyer-Walters (lacht): Nicht 
wirklich. Ich – und auch meine 
Patientinnen wollen das best-
mögliche Ergebnis. Das heißt: 
mit möglichst geringem Einsatz 
für eine lange Zeit so gut, erholt 
und vor allem so natürlich schön 
wie möglich auszusehen. Statt 
zu einem Facelift rate ich daher 
vielen Frauen zunächst zu Botox, 
einer Unterspritzung, Lidstraffung 
oder einer anderen, kleineren Kor-
rektur, um in einem ersten Schritt 
das Gesicht jünger und strahlender 
aussehen zu lassen. Ergänzend 
dazu empfehle ich Ihnen das 
Serum. Es ersetzt nicht nur die 
Tages- und Nachtpfl ege sondern 
strafft darüber hinaus Haut und 
Gesichtskonturen – das alles auf 

Basis natürlicher, hochwirksamer 
Natur-Wirkstoffe. 
Und damit ersetzt das Serum 
tatsächlich ein Facelift?
Meyer-Walters: Wie ich sagte: 
es zögert den – vielleicht ge-
wünschten – Eingriff für eine 
ganze Weile hinaus. Es macht 
einen Unterschied, ob sich eine 
Frau mit 40, 55 oder mit 60 zu 
einer Operation entscheidet. Ich 
fühle mich für meine Patientinnen 
verantwortlich und würde keiner 
Frau zu einem Eingriff raten, der 
sie vielleicht nur vordergründig 
jünger, in Wahrheit aber nicht 
wirklich schöner aussehen lässt 
als sie es mit dem Serum täte. 
Somit ist Ihr Serum so eine Art 
Übergangslösung? 
Meyer-Walters: In gewisser 
Weise schon. Es verleiht auf 
Grund seiner hochwirksamen 
Komponenten – vor allem der 
ätherischen Öle Vitamin A, C und 
E dem Gesicht ein jugendliches, 
straffes Aussehen. Dadurch kann es 
die unvermeidliche Hauterschlaf-
fung hinauszögern. Beginnt sich 
die Haut am Hals zu lockern und 
kommt es zu einer Erschlaffung 
der Gesichts-Haut mit Absinken 
der Wangenpartie, bleibt nur 
noch ein plastisch-chirurgischer 
Eingriff, um eine jugendliche 

Der Schönheitschirurg Dr. 
Oliver Meyer-Walters bringt 
sein eigenes Anti-Aging-
Serum heraus. Macht er sich 
damit arbeitslos?

Anzeige

Ausstrahlung zu 
gewährleisten. 
Anti Ageing 
Complex 
Die Rezeptur des 
No.1 SERUM 
ANTI AGEING 
COMPLEX ist 
ein hochwirk-
sames Pfl ege-

Konzentrat auf Basis natürlicher, 
ätherischer Öle; strafft  Haut 
und Gesichtskonturen, reduziert 
die Faltentiefe und verleiht dem 
Gesicht ein jungendliches, strah-
lendes Aussehen. Die innovative 
Rezeptur vereint die bewährten 
Erkenntnisse der Natur-Kosmetik 
mit den neuesten Errungenschaften 
der dermatologischen Forschung. 
Es kommen ausschließlich reine 
pfl anzliche Rohstoffe zum Einsatz; 
die darin enthaltene Vitalkraft  der 
Natur fördert den Erneuerungs-
prozess der Hautzellen auf tief 
greifende Weise, schafft ein un-
übertroffen seidiges Hautgefühl 
und ist darüber hinaus dank eines 
hohen Anteils an Vitamin E ein 
natürliches Schutzschild gegen 
schädliche Umwelteinfl üsse und 
UV-Strahlung. Geeignet zur Tages- 
und Nachtpfl ege. Sparsam in der 
Anwendung. Einfache Dosierung 
mit der Pipette.

Anzeige


